
Eine von einem Furunkel herrührende Metastase
in der Iris.

Von

Dr. FRITZ SCHANZ
in Dresden.

In dem Fall, welcher hier mitgeteilt werden soll, handelt es 
sich um eine eitrige Metastase in der Iris, welche von einem sub- 
faszialen Abszess, der sich im Anschluss an einen Furunkel ent
wickelt hatte, ausgegangen war. Es war möglich, durch Kultur 
aus dem Abszess wie aus dem metastatischen Herd dieselben 
Mikroorganismen zu züchten. Interesse dürfte der Fall auch be
anspruchen wegen der Art der Behandlung, welche darin bestand, 
dass nach Entfernung des Eiters die vordere Kammer mit kolloidaler 
Silberlösung ausgespült wurde.

S. K. aus B. batte sich am 10. XI. mit dem Kopf gegen eine Schrank
tür gestossen. Drei Tage nachher bekam er an der Haargrenze oberhalb 
der rechten Schläfe an der Stelle, wo er sich gestossen hatte, ein derbes 
Knötchen. Er hatte Schmerzen, wenn er den Hut aufsetzte. Die Geschwulst 
wurde grösser. Am IG. XI. hatte der Patient einen Schüttelfrost. Am 17. XI. 
hatte er sich gelegt und Umschläge auf die Geschwulst gemacht, welche jetzt 
die Grösse eines Hühnereies erreicht hatte. Am 18. XL hatte er versucht, 
wieder zu arbeiten. Am folgenden Tage musste er sich krank melden. Er 
ging zum Arzt, der ihm die Geschwulst mit der Schere öffnete. Am andern 
Tage soll noch der Eiterstock mit einem Instrument entfernt worden sein, 
ln den nächsten 8 Tagen wurde er täglich verbunden, und dabei soll sich 
immer Eiter entleert haben. Die Geschwulst habe sich aber trotzdem weiter 
nach unten ausgedehnt. Zuerst sei die Gegend vor dem Ohr, dann die Backe, 
der Kieferwinkel nnd dann die ganze rechte Halsseite bis hinunter zum 
Schlüsselbein stark angeschwollen. Das Fieber war dabei stärker geworden. 
Die Geschwulst wurde dann am Hals oberhalb des Schlüsselbeins nochmals 
inzidiert. Der Eiter wäre dabei ordentlich herausgequollen. Daraufhin ging 
die Geschwulst auf der ganzen Gesichtsseite zurück. Die Wunde am Hals 
heilte zu, ebenso die Wunde an der Schläfe, der Patient wurde fieberfrei und 
fühlte sich wieder vollständig wohl.

Am 6. XII. erwachte der Patient aus dem Schlaf, er hatte das Gefühl, 
als ob ihm jemand mit einer Peitsche in das Unke Auge geschlagen hätte. 
Am Morgen war das Auge rot, es wurde immer schmerzhafter und tränte 
stärker. Schon am Tag vorher war die Gegend vor dem rechten Ohr wieder 
stärker angeschwollen. Die Entzündung des Auges nahm zu, in geringem
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Masse auch die Schwellung vor dem Ohr. Am 10. XII. kam er in meine 
Sprechstunde. Es fand sich folgender Befund:

Auf der rech ten  Schläfe nahe der Haargrenze hatte der Patient ein 
Pflaster liegen, die Wunde darunter war so gut wie geheilt, die Inzisions
wunde über dem Schlüsselbein war vollständig geheilt. Vor dem Ohr er
schien die Gegend über dem Kiefergelenk etwas aufgetrieben, sie fühlte sich 
teigig an, war aber nicht schmerzhaft und nicht gerötet. Die Lider des 
l inken Auges waren angeschwollen, das l inke Auge tränte stark, die Binde
haut des Augapfels war stark gerötet und geschwollen. Die Hornhaut war 
klar, die Pupille durch Atropin, das von dem behandelnden Arzt eingeträufelt 
war, etwas erweitert. In der Iris erschien unten aussen eine Stelle etwas 
aufgetriebon, es bestand keine stärkere Verfärbung derselben.

In der Linse, im Glaskörper, im Augenhintergrund wurde nichts Auf
fälliges bemerkt. Auf wiederholt eingeträufeltes Atropin erweiterte sich die 
Pupille, aber nach unten und aussen blieb sie wesentlich zurück. Am 
nächsten Tage war die aufgetriebene Stelle schon zu einem ziemlich grossen 
Buckel geworden, der jetzt die Hinterfläche der Hornhaut berührte. Er hatte 
sich auch in der Fläche ausgebreitet und reichte bis zum Pupillarrand. Die 
Entzündungserscheinungen hatten ganz bedeutend zugenommen. Als der 
Patient am 16. XII. wieder in die Sprechstunde kam, war der Buckel auf der 
Iris geplatzt, und es hatte sich der Eiter in die vordere Kammer ergossen. 
Derselbe erfüllte den äusseren unteren Quadranten derselben. An die gelben 
Eitermassen schloss sich an eine mehr grauweisse Masse, welche den übrigen 
Teil der vorderen Kammer bis über die Papille hinüber ausfüllte und welche oben 
ziemlich horizontal absetzte gegen einen Rest noch leidlich klaren Kammer
wassers. In dieser Partie war die Struktur der Iris noch ziemlich deutlich 
sichtbar. Es hatte sich augenscheinlich im Anschluss an den Eitererguss in 
die vordere Kammer, der ungefähr an der Austrittsstelle liegen geblieben 
war, eine Gerinnung des Kammerwassers gebildet. Die Chemosis der Binde
haut war geringer als vorher, die Schmerzen hatten aber zugenommen. Die 
Anschwellung vor dem rechten Ohr war in den letzten Tagen wieder etwas 
grösser und auch etwas schmerzhaft geworden.

Am 18. XII. wurde die Anschwellung vor dem rechten Ohr von Herrn 
Dr. v. Mangold gespalten. Es fand sich ein subfascialer Abszess mit dickem 
gelben Eiter. Von diesem Eiter habe ich sofort Kulturen angelegt. Ferner 
habe ich mit einer Lanze am linken Auge die vordere Kammer eröffnet, den 
hervorqnellenden Eiter auf der Lanze aufgefangen und ebenfalls zu Kulturen 
verarbeitet. Ein grosser Teil des Eiters war aber in der vorderen Kammer 
liegen geblieben und schien fest an der Iris zu haften.

Am folgenden Tage hatten sich die Eitermassen in der vorderen Kammer 
wieder stark vermehrt und erfüllten die ganze untere Hälfte derselben. Es 
wurde deshalb der Schnitt vom Tag vorher wieder geöffnet. Auch jetzt 
entleerte sich wieder nur ein Teil des Eiters. Der Schnitt wurde erweitert, 
aber auch jetzt war mit Pinzette, Spatel und Löffel die Eitermasse von der 
Stelle, wo die Auftreibung der Iris gesessen, nicht zu entfernen. Da ich 
schon seit längerer Zeit alle eitrigen Prozesse am Auge mit kolloidalem 
Silber behandelt und davon gute Erfolge gesehen hatte, so versuchte ich, 
die vordere Kammer mit einer kolloidalen Silberlösung auszuspülen. Ich 
hatte mir eine sorgfältigst frischbereitete Lösung von kolloidalem Silber in 
Wasser anfertigen lassen. Die Irrigation wurde so ausgeführt, dass ich einen 
Spatel durch die Hornhautwunde schob, diesen um 90° drehte, damit die 
Wunde klaffte. Durch diese klaffende Wunde führte ich das stumpfe und 
biegsame Ansatzröhrchen einer Spritze, die mit der Silberlösung gefüllt war, 
und spülte damit die Kammer aus. Den Spatel liess ich während der 
Manipulation liegen, damit er das Klaffen der Wunde unterhielt und damit 
mit der Irrigationsflüssigkeit der Eiter aus der Wunde herausfliessen konnte. 
Ich war mit dem Irrigationsröhrchen direkt in den Eiterherd hineingegangen, 
und mit einem Male sah ich, dass er sich im ganzen bewegte. Ich unter
brach die Irrigation, ging wieder mit einer Pinzette ein und zog mit einem 
Male den ganzen Eiterklumpen heraus. Gleich wie aus kleinen Furunkeln 
der Eiterstock wie ein Ganzes sich herausdrücken lässt, so hatte sich auch
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hier die ganze Eitermasse mit einem Male gelöst. Ich füllte dann nochmals 
die Spritze und irrigierte die Stelle, wo der Eiterherd gesessen batte. Daun 
entfernte ich den Spatel, damit die Wunde nicht mehr klaffte, und spritzte 
soviel Silberlösung in die vordere Kammer, dass die ganze Kammer damit 
gefüllt erschien. Der Patient bekam Atropin und wurde verbunden.

Am nächsten Tage war er frei von Beschwerden, die vordere Kammer 
stand. Da, wo der Eiterherd gesessen, war die Iris wieder etwas mit Eiter 
belegt. Das kolloidale Silber hatte sich auf der Iris niedergeschlagen. Das 
meiste lag auf der Stelle, wo die Entzündung gesessen. Der untere Pupillen
rand war mit der Linsenkapsel verwachsen, die obere Hälfte der Pupille 
hatte sich auf Atropin leidlich erweitert. An der Stelle der Synechie lag 
noch eine Menge Silber. In der nächsten Zeit wurde das Auge weiss, das 
Silber resorbierte sich allmählich.

Am 28. XII. wurde folgender Befund notiert: Die Hornhaut erscheint 
da, wto ihr die Eitermassen am längsten ange egen haben, leicht grau ge
trübt, die Iris ist in den unteren Partien noch verfärbt. Im Pupillargebiet 
liegen noch Silbermassen, die in Exsudat eingebettet zu sein scheinen; sie 
verlegen etwa */< der Pupille, während das obere Viertel ganz frei ist. Mit 
dem Hornhautmikroskop sieht man in den Buchten der Iris kleine lehmgelbe 
Pünktchen. Das Auge ist beim Betasten nicht mehr schmerzhaft und nur 
noch wenig injiziert. Der Visus beträgt s/s0. In der Folge wird das Auge 
vollständig reizfrei. Der schwarze Silberniederschlag ist vollkommen ge
schwinden. Unten im Pupillargebiet befindet sich aber noch Mitte Februar 
eine graue Masse, welche ein Drittel des Pupillargebietes ausfüllt. Mitte 
Januar hatte der Patient seine Arbeit wieder aufgenommen. Er war Schneider 
und hatte damals mit dem Auge wieder S/J0 der normalen Sehschärfe. Die 
Inzisionswunde vor dem rechten Ohr wTar längst geheilt.

Die bakteriologische Untersuchung ergab in dem Abszess vor dem 
Ohr und in dem aus der vorderen Kammer entnommenen Eiter Staphylococcus 
pyogenes aureus in Reinkultur.

Von dem Arzt, der den Patienten vor mir behandelte, erhielt ich die 
Bestätigung der anamnestischen Angaben des Patienten. Darnach handelt 
es sich also um einen Furunkel in der rechten Schläfe. Derselbe wird 
inzidiert, es entwickelt sich aber trotzdem ein subfascialer Abszess. Dieser 
senkt sich herunter bis an das Schlüsselbein. Dort wird er nochmals ge
öffnet. Beide Wunden verheilen, aber vor dem Ohr kommt es zu einer 
nochmaligen Absackung des Eiters. Von hier aus kommt es zu einer eitrigen 
Metastase in der Iris des Auges auf der anderen Seite. Dieser metastatische 
Herd platzt, der Eiter ergiesst sich zum Teil in die vordere Kammer, bei 
der Eröffnung der Kammer entleert sich nur ein1 Teil des Eiters, durch 
Irrigation löst sich der andere in einem Klumpen. Nach Entfernung dieses 
Eiterstockes und Irrigation der Kammer mit kolloidalem Silber gehen die 
Entzündungserscheinungen zurück. Der Patient bekommt in wenigen Wochen 
ein reizfreies Auge mit guter Sehschärfe.

Eine derartige metastatische Entzündung der Iris habe ich 
nie gesehen uud erinnere ich mich auch keines derartigen Falles 
aus der Literatur. Schon der Umstand, dass es hier möglich 
war, die Bakterien in der Metastase zu identifizieren mit den 
Bakterien in dem primären Herd, dürfte Interesse an dem Fall 
erwecken, aber auch das ganz eigenartige Krankheitsbild der 
Irisaffektion. Die von einem Furunkel in die Iris verschleppten 
Bakterien erzeugen dort eine Affektion, die ganz unter dem 
Bilde der Furunkelbildung verläuft, und es ist nur auffällig, dass 
man bei der Häufigkeit der Furunkel solche Affektionen am Auge 
nicht öfters zu sehen bekommt.
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